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Starte deine eigene Spendenaktion
Ob Geburtstag, Firmenfeier oder Zieleinlauf –
geteilte Freude ist doppelte Freude! Starte deine
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Spenden für eine Welt ohne Hunger.

welthungerhilfe.de/spendenaktion

GE

UM

magazin 1 | 2020

ST
AG

RT

ILÄ

BU

JUB

EDITO RIA L | INH A LT

Liebe Freund*innen der Welthungerhilfe,
weniges wird so kritisch hinterfragt wie die Hilfe für Menschen in Entwicklungsländern. Mit Vorbehalten, dass
das Geld doch sowieso nicht bei den Bedürftigen ankomme und Hunger und Armut ein Fass ohne Boden seien,
werden auch wir oft konfrontiert. Skeptische Fragen wie
diese beantworten wir in dieser Ausgabe des Magazins
(S. 22). Beispielsweise lautet die Kritik, wir seien der verlängerte Arm diktatorischer oder menschenverachtender
Regime. Ja, wir sind auch in Ländern tätig, deren Regierungen unserer Ansicht nach inakzeptabel agieren. Doch
wir sehen vor allem die Menschen, die dort in Not leben
– wir arbeiten mit ihnen und für sie.
So wie aktuell in Simbabwe. Dort wird das Leben für die
Bevölkerung unerschwinglich, die Preise für Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs steigen unaufhaltsam.
Von der Hyperinflation in den Hunger gedrängt, sind die
Menschen auf Hilfe angewiesen (S. 4). Anhaltende Dürre, aber auch Misswirtschaft und Korruption gehören zu
den Treibern dieser Situation. Doch können wir deshalb
die Bevölkerung in „Sippenhaft“ mit ihrer Regierung
nehmen und alleinlassen? Ganz im Gegenteil. Wir schaffen kurzfristig Abhilfe für den Mangel an Trinkwasser
und Nahrungsmitteln. Langfristig sorgen wir mit unserer
regulären Arbeit dafür, dass die Familien Perspektiven
bekommen und so viel besser in der Lage sind, wirtschaftliche Engpässe durchzustehen. Sie werden stärker,
befreien sich aus Abhängigkeiten und gewinnen die Kraft,
für Veränderung einzutreten.
Ganz wichtig für uns und vor allem die Menschen in den
betroffenen Ländern ist die Unterstützung, die wir durch
Sie erfahren dürfen. Lesen Sie hier, wie auch Prominente und Unternehmen mit Engagement und Spenden zudem in ihrem Umfeld Vertrauen für unsere Organisation
schaffen. Nur so können wir in dem Umfang helfen, wie
wir es tun. Vielen Dank dafür!
Herzlichst, Ihr
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Wenn Leben
unbezahlbar wird
?
?

Von Regina Feindt

In Simbabwe zeichnet sich eine Krise ungeheuren Ausmaßes ab. Schätzungsweise 80 Prozent der Frauen und Männer haben keine reguläre Arbeit,
Steuererhöhungen, galoppierende Lebensmittelpreise und massive wirtschaftliche Probleme setzen der Bevölkerung immer härter zu. Es herrschen Hyperinflation und Hunger, denn die Folgen des Klimawandels schwächen das Land
noch zusätzlich. Ungewöhnlich lange Dürreperioden, unterbrochen durch
starke Überschwemmungen, vernichten die Ernten, und etwa 6,7 Millionen
Menschen benötigen dringend humanitäre Hilfe.
Während die Preise für Lebensmittel oder Kraftstoff zwischen 400
und 800 Prozent steigen, halten die Gehälter nicht Schritt. Täglich bilden
sich lange Schlangen vor den Banken, und jeder darf nur eine begrenzte
Summe abheben. Wenn es überhaupt noch Nahrungsmittel gibt, kann sie
sich kaum noch jemand leisten, und die Situation verschlechtert sich rasend
schnell. Ich höre von Familien, die nur einmal am Tag zu essen haben, und
dass es kein sauberes Trinkwasser mehr gibt, denn infolge der anhaltenden
Dürre ist der Grundwasserspiegel abgesunken. In den Krankenhäusern herrschen katastrophale Zustände.
Mit unserer regulären Arbeit in Simbabwe fördern wir landwirtschaftliche Entwicklung. Wir sorgen für Trinkwasser und Bewässerungsmöglichkeiten, dürreresistentes Saatgut und Gesundheitsfürsorge für die Tiere. Innovative Ansätze wie eine Sharing-App für landwirtschaftliche Geräte
(Agrishare) und eine Info-App für die landwirtschaftliche Produktion (Kurima Mari) stärken die Bauernfamilien. Doch nun ist auch unsere akute
Hilfe gefordert. Wir verteilen Saatgut an diejenigen, die es selbst nicht mehr
finanzieren können. Und geben Wasserreinigungsmittel dort aus, wo es kein
sauberes Trinkwasser mehr gibt. So können die Familien wenigstens das
verfügbare Wasser nutzen und sich vor drohenden Krankheiten wie Cholera und Typhus schützen. Schon jetzt verenden Tiere, und so verteilen wir
Futter und Zeckenschutz an Bauernfamilien, um geschwächte Tiere vor Erkrankungen zu schützen. Intensiv planen wir weitere Aktivitäten, denn die
kommenden Herausforderungen werden für die Menschen in Simbabwe und
damit auch für uns riesengroß sein.
Regina Feindt ist Landesdirektorin der Welthungerhilfe in Simbabwe.
Mehr zu unserer Arbeit in Simbabwe:
welthungerhilfe.de/informieren/laender/simbabwe
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Der Frieden braucht eine Straße
Im Norden Malis, einer vernachlässigten Region am Rande der Wüste, mussten die Menschen schon
immer kämpfen, um hier leben zu können. 2012 eskalierte die Situation mit einem Bürgerkrieg.
Seither steigt die Zahl derer, die fliehen – oft mit ungutem Ausgang. Einer, der scheiterte, ist Mahamar.
Er und viele andere suchen jetzt nach Perspektiven in ihrer Heimat.
Von Demba Karagnara

Die Bedingungen im Norden des Landes sind denkbar schwierig.
Weder von der Viehhaltung noch von den knappen Feldern am
Rande des Flusses Niger kann sich die wachsende Bevölkerung
ausreichend ernähren. Nur knapp die Hälfte der Menschen in
der Region haben Zugang zu sauberem Wasser. Ein Großteil der
jungen Frauen und Männer leben hier ohne Perspektiven, viele
sind schon vor dem Bürgerkrieg aus dem Land geflohen. Oft
gerieten sie direkt in die Arme von Schleppern oder ins Gefängnis. Einer, der es überlebt hat, berichtet:

„Mein Name ist Mahamar, ich bin 28 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren
beiden Kindern in einem Dorf in der Region
Gao im Norden Malis. Meine Familie war immer sehr arm, ich wollte das ändern, ihnen
etwas Besseres bieten. Aber das Leben hat
anders entschieden. Als mein Land 2012 in
die Krise stürzte, ging auch ich durch eine
dunkle Zeit. All meine Träume wurden zerstört, als islamistische Terrorgruppen in unsere Region
einfielen. Diese Jihadisten
predigen einen radikalen
Islam und wollen ganz
Mali die Scharia aufzwingen.
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Ich war jung, sehnte mich nach ganz anderen Dingen,
nach einer schönen Zukunft. Stattdessen musste ich die Schule
abbrechen. Ich sah nur noch eine Alternative: Mein Dorf zu
verlassen. Ich bin dort geboren, aber eine Zukunft sah ich nur
noch ganz weit weg: in Europa. Durch die Sahara kämpfte ich
mich nach Libyen. Doch dort ging es nicht weiter. Ich kam ins
Gefängnis. Dreizehn lange Monate war ich gefangen, wurde
gefoltert. Europa habe ich nie erreicht.
Ende 2017 musste ich zurück nach
Mali. Ohne Geld, ohne Ausbildung. Zu
dieser Zeit lernte ich meine Frau kennen,
wir heirateten, bekamen ein Kind. Also
kehrten wir in mein Heimatdorf zurück.
Meine Familie war
Dort gab es nur einen Weg, ein wenig
immer sehr arm,
Geld zu verdienen: Ich schloss mich einer
bewaffneten Gruppierung an. Der Lohn
ich wollte das ändern,
als Söldner war so gering, dass meine
ihnen etwas Besseres
Frau mit den Kindern wieder zu ihren
bieten. Aber das
Eltern zog. Ich war als Ehemann und Vater gescheitert, konnte meine Familie
Leben hat anders
nicht ernähren. Das auszuentschieden.
halten war schwer, ich
fühlte mich so nutzlos.“

Dank der „Straßen
des Friedens“ kann
die junge Familie wieder zusammenleben.

AKTUELL: MALI

Die Arbeit auf den steinigen Böden ist hart
für Mahamar und seine Kollegen.

Die Mühe lohnt sich – der Verdienst gibt den Männern eine Perspektive für ihre Familien.
Und die neue Straße dient der ganzen Region.

Infrastruktur ist in der Region Gao entweder gar nicht vor- ich bin jetzt endlich wieder stolz und glücklich. Unsere große
handen oder in schlechtem Zustand. Die Menschen hier fühlen Herausforderung ist nun, dass meine Frau an der Krankenpflesich alleingelassen, und in der angespannten Situation sind geschule in Gao angenommen wird und ich eine Ausbildung im
Lichtblicke für junge Leute wie Mahamar umso notwendiger. Bauhandwerk bekomme.
Sie wollen arbeiten, sie wollen eine Zukunft. Um ein wirtschaftIch hoffe, dass ich ein Vorbild und eine Inspirationsquelliches Fundament zu legen, fehlen vor allem Straßen. Aber auch le für andere junge Menschen sein werde, die sich auf dem IrrMärkte, wo die Ernte und das Vieh zu Geld werden können.
weg befinden, dass die Flucht nach Europa oder der Kampf in
Mit einem großangelegten Projekt setzt die Welthunger- bewaffneten Gruppen ihre Probleme lösen könnten. Mein Platz
hilfe genau da an. Gemeinsam mit anderen Organisationen und ist in meinem Land, in meinem Dorf, bei meiner Familie.“
staatlichen Stellen werden wichtige Verbindungsstraßen erneuert, und dort, wo es bisher gar keine Straße gab, entstehen wel- Mahamar hat gute Chancen, aus seinem Übergangsjob
che. Dies sind neue Lebensadern für die Region Gao und ist mehr zu machen. Denn den Großteil der Bauaufträge des ProHoffnung für Menschen wie Mahamar. „Ich erfuhr von dem jektes setzen lokale Unternehmen um. Sie wurden durch vorWelthungerhilfe-Programm ‚Straßen für den Frieden‘ . Hier habe bereitende Schulungen der Welthungerhilfe insbesondere daich wieder einen Sinn im Leben gefunden. Ich arbeite hart. Wir rin gestärkt, anstelle von Maschineneinsatz möglichst zahlreibauen eine wichtige Landstraße, die es der Bevölkerung meines che, so wichtige Arbeitsplätze zu schaffen und lokale RessourHeimatdorfes endlich ermöglicht, den Markt für den Verkauf cen zu nutzen. So wie Mahamar schöpfen viele weitere junge
unserer Ernte, die weiterführende Schule, das
Menschen durch die EinkommensmöglichKrankenhaus sowie andere wichtige Dienstleiskeiten des Projektes wieder Hoffnung. Zutungen in der Regionalhauptstadt zu erreichen.
gleich wirken sie an der Entwicklung ihrer
Diese Arbeit gibt mir das Gefühl, etwas SinnvolHeimat mit: Neben Straßen entstehen auch
Mein Platz ist
les zu tun. Es gibt mir Würde. Ich habe einen Job
Märkte, Brunnen, Viehtränken und Gesundin meinem Land,
heitsstationen. Es sind wichtige erste Schritund verdiene Geld.
te auf einem langen Weg.
Die bewaffnete Gruppe konnte ich endlich
in meinem Dorf,
verlassen. Ich habe mein Haus repariert, und meibei meiner Familie.
ne Frau und meine Kinder sind zu mir zurückgekehrt. Einen Teil des auf der Baustelle der Welthungerhilfe verdienten Geldes habe ich in Reisanbau am NigerFluss in der Nähe meines Dorfes investiert. Meine erste Ernte
Demba Karagnara ist Experte für Monitoring
hat mir zehn Säcke Reis eingebracht. Und wir haben jetzt sogar
und Evaluierung. Er arbeitet für die Welthungerhilfe
ein Dutzend Schafe! Es war ein langer, harter Weg hierher. Aber
in Gao, wo er auch Mahamar kennenlernte.
7
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„Grüne“ Fertigkeiten
sichern Jobs
Uganda steht vor großen Herausforderungen, denn rund 70 Prozent der Bevölkerung sind
jünger als 25 Jahre, und die Mehrheit der Jugendlichen ist arbeitslos. Mit ihrer Initiative
„Green Colleges“ erreichen die Welthungerhilfe und ihre lokalen Partner gleich zwei
Ziele. Junge Frauen und Männer werden in Berufen ausgebildet, die Zukunft haben und
die zudem die bedrohten natürlichen Ressourcen des Landes schützen. WelthungerhilfeMitarbeiterin Katharina Brosch berichtet.
Von Katharina Brosch

Wir werden bereits erwartet – mit Gummistiefeln und
Wanderstäben. Meine Kollegen und ich wechseln das Schuhwerk, und schon geht es über schmale Pfade Richtung
Dschungel. Bald treffen wir auf eine Gruppe Jugendlicher
und ihren Ausbilder, Arthur Alinaiture. Er ist seit zwölf Jahren Tourguide und unterrichtet die Gruppe in ökosensiblem
Tourismus. Viele Tourist*innen reisen aufgrund der eindrücklichen Natur in die Umgebung von Fort Portal, und das Interesse an geführten Touren ist groß. Immer wieder hält die
Gruppe an, um abwechselnd über eine Pflanze am Wegesrand
zu referieren oder mit dem Fernglas auf dem gegenüberliegenden Hang schwarz-weiße Stummelaffen zu beobachten.
Wir passieren Erstaunliches, wie den sogenannten Toilettenpapier- und den Flammenbaum. Und wir erfahren, wie man
„der Natur zuhört“, also Geräusche erkennt, die Gefahr bedeuten.
„Obwohl ich schon lange als Trainer arbeite, bin ich
froh, Teil der ‚Green College Initiative‘ zu sein“, erzählt Arthur
Alinaiture. „Durch den Kurs ‚Training of Trainers‘ habe ich
neue Methoden an die Hand bekommen, die ich nun beim
Unterrichten der jungen Leute einsetze. Die Jugendlichen sind
mit großem Engagement dabei.“ Viele von ihnen kommen von
weiter her und wohnen für die Dauer des sechsmonatigen
Ausbildungsprogramms in der Nähe. So wie der 23-jährige
Alfred, dessen Vater früh starb. Seine Mutter versorgte ihn und
seine vier Geschwister unter Mühen allein. „Wenn ich den
Kurs abgeschlossen habe, möchte ich im Bereich Ökotourismus
weiterlernen. Und danach am liebsten mein eigenes Camp eröffnen“, sagt Alfred. Dafür benötigt er allerdings allein umgerechnet rund 1.500 Euro für ein geeignetes Grundstück.
Durch die Spargruppen an seinem Heimatort Butebe, die die
Welthungerhilfe mit den Organisationen Joint Effort to Save
the Environment und KIIMA FOODS auf den Weg gebracht
haben, wird Alfred im nächsten Jahr durch Gelegenheitsarbeiten in der Landwirtschaft umgerechnet rund 90 Euro beisammenhaben. Irgendwann wird es vielleicht wirklich für
seinen Traum reichen.
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„Die Jugendlichen sind mit großem
Engagement dabei. Viele kommen
für das Training von weiter her.“

Zur Teepflanze können
die angehenden Tourguides viel Spannendes
erzählen.

Per Fernglas erschließt
sich auch die vielfältige
Tierwelt.

A K T UEL L : U G A NDA

Für uns geht es weiter zu einem landwirtschaftlichen

Auf dem Demonstrationsbeet lässt es sich
ganz praktisch lernen.

Schulungszentrum in Karabole. Mit den Auszubildenden und
ihrem Trainer gehen wir zu den Demonstrations-Gemüsebee
ten. Dreimal die Woche kommen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hierher, und schon jetzt haben sie viel über
ressourcenschonende Anbaumethoden gelernt. Zum Beispiel,
dass das Mulchen der Beete Verdunstung mindert und Wasser spart. Die 19-jährige Juliet Komuhimbo und die 30-jährige Jacinta Komuhendo sind sich einig: „Durch den Kurs
müssen wir auf dem Markt künftig weniger Geld für Lebensmittel ausgeben.“ Sie wissen nun, wie sie ihr eigenes Feld
neben dem Haus ihrer Familie gut bestellen und später sogar Produkte verkaufen können. Örtlich organisierte Spargruppen werden kleinere Investitionen möglich machen, zum Beispiel für Saatgut
oder Gerätschaften. Leiterin Kobugabe Claire
Dorcus betont: „Das Ausbildungsprogramm hat
das Leben vieler der Mädchen verändert. Einige
von ihnen lebten vorher auf der Straße, verkauften ihren Körper, um an Geld zu kommen.“ Nun
haben sie eine Alternative.

Gute Aussichten auf ertragreiche Arbeit verspricht auch

Aus Ananas, Maracujas und Limetten entsteht köstlicher Saft.

Handwerklich muss
jeder Schritt sitzen.

Durch Saft und Sirup lassen sich saisonal
bedingte Ernteüberschüsse sinnvoll
und gewinnbringend haltbar machen.

die Ausbildung bei Mugisa Deo Araali. In seinem Kurs lernen
die Teilnehmerinnen alles über das Herstellen von Saft und
Sirup: das Sterilisieren der Arbeitsutensilien, das Verhältnis
der verschiedenen Zutaten und den Umgang mit Kundschaft.
Später werden die Frauen nun zu ihren selbst hergestellten
Snacks auch schmackhafte Fruchtgetränke anbieten können.
Durch Saft und Sirup lassen sich saisonal bedingte Ernteüberschüsse sinnvoll und gewinnbringend haltbar machen.
Denn kühle Lagerräume gibt es hier kaum. Der Sirup ist sechs
Monate haltbar, ein Liter wird mit bis zu zehn Litern Wasser
verdünnt, braucht also wenig Platz beim Aufbewahren.
Eine reguläre Ausbildung kann in Uganda nur beginnen, wer einen Schulabschluss und ausreichende finanzielle
Ressourcen hat. Viele Jugendliche und junge Erwachsene
aber erfüllen diese Voraussetzungen nicht, weil ihre Familie
oder sie selbst irgendwann die Schulgebühren nicht mehr
aufbringen konnten und sie die Schule verlassen mussten.
Genau diese jungen Menschen sind es, an die sich die „Green
Colleges Initiative“ der Welthungerhilfe und ihrer ugandischen Partner richtet und ihnen Perspektiven im praxisorientierten Handwerk eröffnet. Spargruppen unterstützen sie
zudem dabei, ihre Ziele und Träume umsetzen zu können.
Das Konzept „Green Colleges“ wurde in Indien entwickelt
und konzentriert sich vor allem auf Ausbildungsprogramme
für nachhaltige natur- und ressourcensensible Berufe. Das
bewährte Modell wird nun auch in Uganda mit Leben gefüllt.
Ein realitätsnaher Ansatz, der Hoffnung für 1.500 junge
Menschen bringt.
Mehr zu unserer Arbeit in Uganda:
welthungerhilfe.de/informieren/laender/uganda/green-collegesnachhaltige-ausbildung
Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Katharina Brosch
besuchte die Green Colleges im November vergangenen Jahres.
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Die vergessene
Katastrophe
Vor über zwei Jahren flohen H
 underttausende
Rohingya vor Pogromen aus Myanmar nach
Bangladesch. Dort leben sie im größten Flüchtlingslager der Welt unter härtesten Bedingungen,
verschärft noch durch die Überschwemmungen
der letzten Wochen. Mit Wasser, Toiletten und
Waschhäusern gibt die Welthungerhilfe den
Geflüchteten etwas Würde zurück.
Von Balasubramaniam Ramasubba

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die ein unerträgliches
Leben erträglich machen. Für Kobir Ahmed und seine Familie
sind es ein Wasserhahn, aus dem sauberes Wasser sprudelt, und
ein Waschhaus, in dem seine Frau, seine behinderte Tochter, seine drei Söhne und er sich vor fremden Blicken geschützt waschen
können. Kobir Ahmed ist einer von rund einer Million Rohingya,
die vor Mord, Folter und Vergewaltigungen aus dem mehrheitlich
buddhistischen Myanmar ins Nachbarland Bangladesch flohen.
Nun leben sie im „Camp 27“ in Teknaf im Distrikt Cox’s Bazar,
dem größten Flüchtlingscamp der Welt. Dort sorgt die Welthun-

gerhilfe gemeinsam mit einheimischen und internationalen Partnern dafür, dass es nicht zur Katastrophe in der Katastrophe
kommt.
Kobir Ahmeds Familie wohnt in einer aus Bambusstangen
und Plastikplanen zusammengezimmerten Unterkunft. Weil
Bangladesch die Geflüchteten nur als Gäste auf Zeit ansieht, die
möglichst bald wieder in ihre Heimat zurückkehren sollen, dürfen sie in den riesigen Lagern keine solideren Unterkünfte errichten. Doch die windschiefen Hütten, die Kälte und Hitze ungehindert einlassen und während der heftigen Monsunstürme
oft zusammenbrechen, sind nicht das einzige Problem in den
Camps. „Als wir herkamen, gab es nicht genügend Toiletten und
nur unregelmäßig Trinkwasser, wir mussten uns im Freien waschen“, erzählt Kobir Ahmed. Das war vor allem für Frauen nicht
nur beschämend, sondern auch gefährlich. Immer wieder kam
es zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen.

Jetzt können
die Menschen auch
nachts ohne
Angst die Toiletten
aufsuchen.
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Die Familie von Kobir Ahmed
hat viel Schlimmes durchgemacht. Wenigstens ihr Alltag wird
nun leichter.
Wasser zum Trinken, Kochen
und Waschen gibt es jetzt ganz
in der Nähe.

FÖRDERPARTNER*INNEN

Gemeinsam verändern
wir die Welt
Zusammen mit ihrem Partner ANANDO errichtete die
Welthungerhilfe deshalb in einem Teil des Flüchtlingslagers, in
dem Geflüchtete und bedürftige Einheimische zusammenleben,
Toiletten, Waschhäuser, Waschbecken und solarbetriebene Straßenlaternen. Jetzt können die Familien auch nachts ohne Angst
die Toiletten aufsuchen. Zudem versorgt die Welthungerhilfe
jeden Tag rund 1.300 Menschen mit sauberem Trinkwasser. „Damit geben wir ihnen in dieser Enge ein bisschen Würde zurück
und beugen lebensbedrohlichen Krankheiten wie Cholera vor“,
sagt Amdadul Haque, Experte für Wasser, Sanitär und Hygiene
der Welthungerhilfe.
Neben dem Bau von Latrinen, Waschhäusern und Wasserleitungen verteilte die Welthungerhilfe auch Nahrungsmittelund Hygiene-Pakete, kleine Kochherde, Briketts aus gepressten
Reisschalen und Wasserkanister. Zudem wurden im hügeligen
und mittlerweile fast vollständig abgeholzten Flüchtlingscamp
Hänge stabilisiert, um tödliche Erdrutsche zu verhindern.
Hygieneberater*innen geben Wichtiges über Gesundheit und
Ernährung in dieser extremen Situation weiter.

Solche Maßnahmen machen auch das Leben von Mobin Ullah und seiner Familie erträglicher. Der frühere Landwirt erzählt,
wie im September 2017 die Armee in sein Dorf einmarschierte
und alle Häuser niederbrannte. Mit eigenen Augen musste er
ansehen, wie zehn seiner Nachbarn brutal ermordet wurden.
Mobin Ullah und seiner Familie gelang die Flucht. Drei Tage
waren sie unterwegs, seinen schwachen Vater trug Mobin Ullah
dabei oft auf den Schultern. Um den breiten Grenzfluss, der
Myanmar von Bangladesch trennt, in einem Boot zu überwinden, zahlte er schließlich fast ihre gesamten Ersparnisse.
„Als wir im Camp ankamen, gab es keine Toiletten“, berichtet Mobin Ullah. „Jedes Mal, wenn jemand aus unserer achtköpfigen Familie zur Toilette musste, mussten wir Einheimische
fragen, ob wir deren benutzen dürften. Gegen Geld, das sowieso schon mehr als knapp war.“ Mittlerweile hat Mobin Ullah
eine Verdienstmöglichkeit gefunden. Er leert die Gruben der neu

Medial spielt die katastrophale Situation der
Rohingya kaum mehr eine Rolle. Umso wichtiger ist
es, dass Sie uns mit Ihrer regelmäßigen Spende in
die Lage versetzen, hier weiter die Not der
Menschen lindern zu können. Sie helfen uns,
verlässlich auch an „vergessenen“ Orten
tätig zu sein.

errichteten Latrinen und erhält dafür von der Welthungerhilfe
eine Entlohnung. Mit dem Geld kauft er auf dem Markt Gemüse und ab und zu ein wenig Fisch. Zwar sorgt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen dafür, dass in den
Flüchtlingslagern niemand verhungert, doch gesunder Fisch
und frisches Gemüse sind in den Lebensmittelrationen nicht
enthalten.
Mobin Ullah, der in seiner Heimat selbst Gemüse erntete
und Fische fing, fällt es immer noch schwer, sein hart erwirtschaftetes Geld dafür auszugeben. Eine Alternative aber hat er
nicht. Lieber heute als morgen würde er in seine Heimat
Myanmar und auf seine Felder zurückkehren. Doch das bleibt
für die Rohingya auf unabsehbare Zeit viel zu gefährlich.
Balasubramaniam Ramasubba ist Welthungerhilfe-Mitarbeiter im
Flüchtlingscamp Cox’s Bazar, Bangladesch.

Sie möchten mehr über
Förderpartnerschaften erfahren:
Pia Vadera
Förderpartner*innenbetreuung
Tel. 0228 2288-278
foerderpartner@welthungerhilfe.de

11

magazin 1 | 2020

RUBRIK-T HEM A

magazin 1 | 2020

12

TITELTHEMA: SOMALILAND

Wissen macht
widerstandsfähig
In früheren Zeiten zogen die Männer Somalilands mit
ihren Kamelen dem Regen und fruchtbaren Weiden
hinterher, die Frauen kümmerten sich daheim um
Schafe und Ziegen. Doch Wetterextreme und der
Verlust vieler Tiere machen es immer schwieriger,
dieses Lebensmodell aufrechtzuerhalten. Hirtenfamilien werden sesshaft und müssen lernen, unter
harten Bedingungen Getreide und Gemüse anzubauen. Mangelernährung und Hunger sind oft Begleiter
des Neuanfangs. Gemeinsam mit der Welthungerhilfe
erarbeiten die Menschen Lösungen.
Von Thomas Hoerz

Seit die Familien ihre
Felder bewässern können,
fällt auch die Tomaten
ernte in Baki viel reich
haltiger aus.
Schulungen zu Landwirtschaft, Gesundheit
und Hygiene unterstützen
die Menschen, gestärkt
neue Wege zu gehen.
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Für Safiya Saleban Rageh gerieten die letzten Jahre zum Albtraum. Ihre Heimat
ist die Region Awdal im Nordwesten des Landes, wo Dürrezeiten immer länger werden, der Regen ausbleibt, tropische Stürme die Ernte vernichten und das ausgetrocknete Land erodiert. Während der anhaltenden Trockenheit starben seit 2016 in einigen
Gebieten bis zu 90 Prozent der Ziegen, Schafe und Kamele. Safiya, deren Familie seit
jeher als Nomaden von der Tierhaltung lebte, blieb keine Wahl. Ebenso wie viele andere ließ sie sich mit ihrem Mann und ihren Kindern nieder, um ihren Lebensunterhalt
künftig auch mit der Landwirtschaft zu bestreiten.
Die Umstellung zum bäuerlichen Leben fiel schwer, woher sollten sie wissen,
wie man Obst oder Gemüse anbaut? Doch nach zähem Ringen und unter großen
Entbehrungen hatten sie es endlich geschafft. Dann machte 2018 Zyklon „Sagar“
alles zunichte. „Unsere Felder mit Zwiebeln, Wassermelonen und Orangen wurden
von der Flut komplett weggeschwemmt. Der Sturm zerstörte den Bewässerungskanal, den wir uns mit anderen teilten. Wir mussten ganz von vorn anfangen“, erzählt
Safiya Saleban Rageh.
Das Team der Welthungerhilfe unterstützte sie und Tausende weitere betroffene Familien. Dabei galt es nicht nur, Zerstörtes wiederherzustellen. Vielmehr hatte der Zyklon erneut deutlich gemacht, wie wenig die Menschen solchen Wetterextremen entgegenzusetzen haben. Viele Probleme bedingen einander und so müssen
Lösungen auf mehreren Ebenen zugleich greifen. Extreme Wetterereignisse wie sintflutartiger Starkregen sind vor allem dann zerstörerisch, wenn sie auf unbefestigtes
Land treffen und den Boden fortspülen. Verhindern könnten dies Erdwälle oder
Akazienbäume, die nur wenig Wasser benötigen und gut an die trockene Umgebung
angepasst sind. Doch Holz bedeutet für viele Menschen
hier die letzte Chance, Geld für ein wenig Essen zu verdienen. In großer Zahl werden Bäume abgeholzt und
Die Umstellung zum bäuerlichen
als Holzkohle verkauft. Langsam aber wird den MenLeben fiel schwer. Woher sollten sie
schen bewusst, dass es langfristig die einträglichere
wissen, wie man Obst oder Gemüse
Lösung ist, wenn Bäume als eiweißreiches Tierfutter
und als Schutz der Felder erhalten bleiben.
anbaut?

In Reih und Glied
wachsen Baumsetzlinge, die künftig
den kostbaren Boden
schützen werden.
Wenn mehr geerntet werden kann, bleibt
auch für die Tiere
genug.
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Somaliland hat rund

60 %
seines Baumbestandes
verloren.

Auf den harten Böden
braucht es widerstandsfähige Pflanzen und viel
Sorgfalt beim Anbauen.
Bienenstöcke und
Honigproduktion – darauf
setzen viele Familien ihre
Hoffnung.

Nun forsten die Bauern- und Hirtenfamilien gemeinsam mit der Welthungerhilfe
Flächen wieder auf und errichten Schutzzonen gegen den Holzkohle-Raubbau. Einen
zusätzlichen Anreiz bietet dabei ein lukratives Einkommen: die Imkerei. In mehreren
Gruppen werden Dorfbewohner*innen in der Bienenhaltung ausgebildet. Aus hohlen
Bäumen siedeln sie Bienenvölker in einfache Bienenkästen um und verkaufen später den Honig, der hier ein wertvoller Rohstoff ist. Mit zwanzig Bienenvölkern kann
eine Familie der Armut entkommen – wenn sie, zusammen mit anderen, die umgebenden Wälder schützt. Umweltschutz und Einkommen, beides kann nur zusammen
gelingen.
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Das gilt auch beim Auffangen des wenigen und so kost-

Nun fasst der Berkad 260 Kubikmeter,

baren Regens. Mit einfachen Methoden „ernten“ die Fadas reicht für etwa 90 Tage – wenn
milien jetzt das Wasser effektiv: Auf Ackerflächen werden
die Regenfälle günstig nacheinander
den Höhenlinien entlang Erdwälle aufgeschüttet, auf Weifallen, sogar fürs ganze Jahr.
deflächen sind es Steinwälle. Nach und nach terrassiert
sich dadurch das Land, mehr Wasser kann versickern, statt
ungenutzt abzufließen. So bleiben die Weiden länger grün,
die flachen Brunnen in der Umgebung geben länger im Jahr dem Felsen, ein sechsmonatiger Kraftakt, für den die WelthunWasser und Futterbäume für Ziegen und Kamele gedeihen schnel- gerhilfe entsprechendes Werkzeug zur Verfügung stellte. Immer
ler. Wer mitarbeitet, erhält einen angemessenen Lohn. Das be- wieder musste der Dorfvorsteher die Ältesten des Dorfes verdeutet mehr Unabhängigkeit für die Familien, aber auch Moti- sammeln, damit die Familien nicht aufgaben. Sie hielten durch.
vation, „ihre“ Erosionsschutzanlagen instand zu halten. Derlei Nicht zuletzt, weil sie sich bewusst waren, dass sie das Geld für
Arbeiten sind nicht Teil der nomadischen Kultur, doch die Men- Zement, Wellblech und die Ingenieursleistung niemals allein
schen beginnen zu verstehen, dass sich in Zeiten des klimatischen hätten aufbringen können. Eine einmalige Chance.
Wandels auch diese wandeln muss.
Nun fasst der Berkad 260 Kubikmeter, das reicht für etwa
Mehr denn je stellt in diesen Zeiten die Trinkwasserver- 90 Tage – wenn die Regenfälle günstig nacheinander fallen,
sorgung ein ungeheures Problem dar. Wie beispielsweise in sogar fürs ganze Jahr. In einer vorgelagerten Grube kann sich
Dhuxunka, einem kleinen Dorf in den Bergen der Awdal Region. das Sediment absetzen, damit nur sauberes Wasser in den HauptNoch nie war hier eine Hilfsorganisation tätig. Der nächste behälter gelangt, und ein Dach schützt vor Verdunstung. Für
Brunnen ist fünf Kilometer entfernt, der Grundwasserspiegel im die Frauen und Mädchen hat sich der tägliche Weg zum WasDorf zu tief, um ihn zu erreichen. Es blieb also nur eine Mög- serholen von vier Stunden auf 20 Minuten verkürzt – eine Rielichkeit: Regenwasser in Zisternen zu sammeln, die hier Berkad senentlastung. Mehr Zeit bedeutet, dass ein Schulbesuch möglich
genannt werden. Die Grube meißelten die Bewohner*innen aus wird, oder ein kleiner Laden aufgemacht werden kann.

So oft litten früher
g erade Kinder an Durchfall. Nun schützt sie das
saubere Trinkwasser
gleich beim Dorf.
Endlich gibt es an der
Wasserstelle genug für alle.
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In Somaliland sind über

1,5 Mio.

Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Durch extreme Wetterbedingungen
verloren die Familien über

50 %

Republik Somaliland

Die
erklärte sich 1991
nach einem furchtbaren Bürgerkrieg einseitig unabhängig von Somalia, wurde jedoch von der Staatengemeinschaft nie anerkannt.
Trotz relativer politischer und wirtschaftlicher Stabilität gilt über die
Hälfte der Bevölkerung als arm. Traditionell gründen die Familien
ihre Existenz auf die Zucht von Ziegen, Schafen, Kamelen und Rindern. Die Welthungerhilfe unterstützt die Menschen dabei, gegen
die Folgen des Klimawandels widerstandfähiger zu werden und
ihre Landwirtschaft und Arbeitsweise entsprechend anzupassen.

ihrer Erträge aus Landwirtschaft und Tierzucht.
Nach Zyklon Sagar starben 2018 über

300.000

JEMEN

Ziegen, Schafe, Kamele und Kühe.

ÄTHIOPIEN
SOMALIA

Somaliland
mit der
Hauptstadt
Hargeisa

Wetterextreme
wie lange Dürrezeiten
nehmen vor allem
Familien, die von der
Tierzucht leben, ihre
Existenz.
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Auch in der Gemeinde Boon sind die Wege dank einer
neuen Wasserleitung sehr viel kürzer geworden. Statt sechs
Kilometer zum Brunnen müssen Menschen und Tiere nur noch
wenige hundert Meter weit laufen. Die Tiere verlieren so weniger Gewicht und können statt einmal am Tag zwei- oder
dreimal getränkt werden. Alle Nutzer*innen entrichten eine
kleine Wassergebühr, um Wartung und Reparaturen zu finanzieren. Damit sie sich mit Expertise um die Wasserleitungen,
Wasserkioske und Tränken kümmern können, werden Klempner
ausgebildet. Mehr Wasser soll aber auch der Gesundheit dienen.
Dazu tragen der Hygieneunterricht und Schultoiletten bei. Wenn
Kinder lernen, ihre Hände zu waschen, Toiletten zu benutzen
und diese sauber zu halten, wird sie das ein ganzes Leben lang
begleiten.
Was Wissen bewirken kann, zeigt sich in Somaliland auch
an der Pflanze Prosopis. Vor Jahrzehnten wurde sie aus Südamerika nach Afrika gebracht, um die Wüstenbildung aufzuhalten. Ohne das Wissen um ihre Nutzung droht die schnell wachsende Pflanze, Weiden und Felder zu überwuchern. Die Welthungerhilfe hat mit den Hirten- und Bauernfamilien eine Lösung
gefunden: Richtig verarbeitet kann aus Prosopis Tierfutter, proteinreiche Nahrung, Dünger, Holzkohle und vieles mehr hergestellt werden. In Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wird
sich daraus bald ein Social Business entwickeln, von dem die
örtlichen Familien profitieren.
Wissen ist eines der wirksamsten Werkzeuge, um stark und
widerstandsfähig mit extremen Belastungen umzugehen. So
wie die Familien, die gelernt haben, den seltenen Regen aufzufangen und in gute Ernte zu verwandeln. Oder die Imkerinnen, deren Ausbildung ihnen in einer unsicheren Zeit ein Einkommen sichert. Und die Schüler*innen von Boon, denen ihr
Wissen über Hygiene ihre Gesundheit erhält. Vielleicht hätte
auch Safiya Saleban Rageh nicht alles durch den Sturm
verlieren müssen, hätte sie mehr über Schutzmöglichkeiten für ihre Felder gewusst.
Thomas Hoerz ist Landesleiter der
Welthungerhilfe in Somaliland.

Für die Nutzung der
Pflanze Prosopis haben die
Familien schon große Pläne.
Die Imkerei bietet jetzt
eine wichtige Möglichkeit für
Einkommen.
Effektivere Landwirtschaft
schafft es, die Teller zuverlässiger zu füllen.
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Sie gehören zu den
Neuerungen mit dem größten Effekt: Trinkwasserstellen, Bewässerungskanäle
und Tiertränken.

TITELTHEMA: SOMALILAND

Mehr als

40 %

der Bevölkerung haben keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser.
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Jörg Pilawa weiß,
dass sich der Erfolg
des Skill Up! Programms auch auf die
Familien der Teilnehmenden auswirkt.
Die Bienenzucht
bietet gerade jungen
Frauen aussichts
reiche Einnahmen.
Für das Tischlerhandwerk ausgebildet
zu sein bedeutet
gute Zukunftsperspektiven.

Respekt habe auch ich bekommen.
Vor den Menschen, die niemals aufgeben.
Und vor Skill Up! – weil hier nicht
nur von Hilfe zur Selbsthilfe geredet,
sondern praktiziert wird.
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Der Hoffnungslosigkeit
den Rücken kehren
Für Jörg Pilawa ist das Skill Up! Programm der Welthungerhilfe eine
Herzensangelegenheit. Nach Uganda und Kenia besuchte der engagierte
TV-Moderator nun junge Menschen in Tadschikistan, die dank der Aus
bildungsmöglichkeiten der Not entkommen konnten. Vor allem für Frauen
gibt es in dem verarmten Land kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Jörg Pilawa berichtet von seinen intensiven Begegnungen.

Wenn ich an Armut und Perspektivlosigkeit denke, denke ich
an Afrika. Aber, liebe Leserinnen und Leser: Es gibt so viele
Länder auf anderen Kontinenten, auf die sich wie ein grauer
Schleier das Tuch der Hoffnungslosigkeit gelegt hat. Manchmal
ist diese Armut nicht auf den ersten Blick zu erkennen, weil
sie sich anders zeigt, ein anderes Gewand trägt. Aber wie so
oft lohnt sich ein zweiter Blick. In solch ein Land bin ich gereist, um ein weiteres Projekt der Initiative Skill Up!, die von
der Hamburger Verlegerin Gudrun Bauer ins Leben gerufen
wurde, zu besuchen. In derzeit vier und bald sieben Ländern
bekommen Jugendliche eine Berufsausbildung – der Schlüssel
zu einem eigenständigen Leben. Durchgeführt wird das Projekt
von der Welthungerhilfe.
Ich fliege nach Tadschikistan. Knapp halb so groß wie
Deutschland, rund neun Millionen Einwohner, muslimisch
geprägt, früher Teil der Sowjetunion. Durchschnittsverdienst:
70 Euro pro Monat. Ein Land, das bis zu 7.495 Meter in den
Himmel ragt, mehr als zwei Drittel der Fläche besteht aus
Hochgebirge. Wir landen in der Hauptstadt Duschanbe. Breite Straßen, große Autos, geputzte Plätze. Vier Stunden Autofahrt weiter, am nächsten Tag, ein völlig anderes Bild. Langsam wie eine Raupe klettert unser Jeep über eine Schlaglochpiste in ein kleines Dorf bei Gharm, rund 100 Kilometer nördlich der afghanischen Grenze. Jetzt im Sommer ist es brennend
heiß – im Winter bitterkalt. Minus 25 Grad, rund zwei Meter
Schnee.
Viel Verantwortung in jungen Jahren
Ich treffe drei von über 1.100 jungen Menschen, die durch Skill
Up! bereits eine Ausbildung bekommen haben. Und finde in
ihnen drei weitere Gründe, diese Initiative zu unterstützen. Da
ist Sorbon (20), der mit seiner Mutter und drei Geschwistern
auf einem kleinen Hof lebt. Der Vater verdient ein wenig Geld
als Hilfsarbeiter in Russland – so wie fast jeder zweite tadschikische Mann im arbeitsfähigen Alter. Seit der Ausbildung zum
Tischler ist es Sorbon, der die Familie über Wasser hält.
zwölf Stunden am Tag steht er in seiner Werkstatt, sechs Tage
die Woche. Seine Schwester Sharifamoh (12) strahlt mich verlegen an: „Ich gehe weiter auf die Schule, mein Bruder sorgt

für uns.“ Was mich beeindruckt: Skill Up! hat nicht nur für die
Ausbildung gesorgt, sondern Sorbon auch Werkzeug zur Verfügung gestellt. Und dem jungen Mann so eine Zukunft im eigenen Land ermöglicht.
Als ich die Geschichte von Zuhro höre, muss ich an meine eigenen Kinder denken. Zuhro ist gerade einmal 17 Jahre alt.
Nach der Trennung ihrer Eltern musste die Mutter mit ihren vier
Kindern das Haus verlassen, die Familie lebt heute bei Verwandten, Zuhro teilt sich mit ihrer Schwester und ihrer Mutter ein
Zimmer. Eine Ausbildung hätte sie sich niemals leisten können
– doch dank Skill Up! lernte sie
Nähen und Sticken, ernährt
heute ihre Familie. Mit gerade
einmal 17 Jahren. Unglaublich.
In ihrer Arbeitskammer hängt
ein buntes Kleid, verziert mit
glitzernden Steinen. Drei Tage
Arbeit, 15 Euro Verdienst. Am
Ende des Monats bleiben rund
70 Euro.
Hilfe zur Selbsthilfe leben
Einen ziemlich ungewöhnlichen Beruf hat Madina. Mit
ihren 29 Jahren ist sie Imkerin
und bildet bereits selbst Schülerinnen aus. Nach der Schulung durch Skill Up! bekam sie
22 Bienenstöcke finanziert, die
den Sommer über hoch in den
Bergen stehen. „Durch meinen
Beruf verdienen wir nun nicht nur genügend Geld, auch der
Respekt im Dorf ist viel größer geworden“, sagt Madina. Respekt
habe auch ich bekommen. Vor den Menschen, die niemals aufgeben. Und vor Skill Up! – weil hier nicht nur von Hilfe zur
Selbsthilfe geredet, sondern tatsächlich praktiziert wird.
Der Artikel erschien im Februar in der Zeitschrift „auf einen Blick“. Madina,
Zuhro und die junge Tutiniso gehören zu den Menschen, die das TV-Magazin
im vergangenen Oktober als „Helden des Alltags“ auszeichnete.
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Bringt spenden
überhaupt etwas?
Kennen Sie diese Fragen, was Entwicklungsorganisationen
eigentlich erreichen? Warum man spendet, wo sich doch so
wenig in den Krisenregionen ändert? Auch uns begegnen
solche Vorbehalte oft – unsere Antworten darauf teilen wir
hier mit Ihnen. Vielleicht helfen sie auch Ihnen in der einen
oder anderen Situation bei der Argumentation.

!

	Seit 50 Jahren sagt ihr dasselbe –
es tut sich doch nichts

!

	Werbung ist doch nur teuer
und überflüssig

Doch, aber darüber wird leider nicht so viel berichtet. Im Jahr 2000 litten noch rund eine Milliarde
Menschen an Hunger. Heute sind es – bei gestiegener Bevölkerungszahl – rund 821 Millionen. Das
sind immer noch viel zu viele, aber es gibt Erfolge.
So hat sich auch der Anteil der extrem Armen an
der Weltbevölkerung zwischen 1980 und heute von
40 Prozent auf 10 Prozent reduziert. Und die Kindersterblichkeit ist in den letzten 50 Jahren von
über 20 Prozent auf unter 5 Prozent gesunken.

Wir sind ein privater, gemeinnütziger Verein, der
mit Spenden und öffentlichen Fördergeldern Menschen in Not unterstützt. Deshalb zielen unsere
Werbemaßnahmen auch nicht auf eigenen Profit,
sondern einzig auf unseren Vereinszweck: die Bekämpfung von Hunger und Armut. Ohne Werbung
würden weniger Menschen über unsere Arbeit
erfahren – und folglich weniger sie unterstützen.
Jeder Spendenaufruf wirbt ein Vielfaches seiner
Kosten wieder ein und steht für dringende Aufgaben zur Verfügung. Natürlich bemühen wir uns um
den geringsten notwendigen Kostenaufwand.
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!

	Ich spende doch nicht für
die Verwaltung

Unser Anspruch ist die hohe Qualität unserer weltweiten Arbeit. Wollen wir Projekte professionell
umsetzen und deren Wirksamkeit überprüfen,
muss ein Teil der freien Spenden in die Verwaltung
gehen. Auch dafür, dass wir in Deutschland über
Hunger aufklären können, zum Beispiel an Schulen. Unsere Verwaltungskosten sind nach dem
Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
geprüft niedrig.

?

	Was bringen denn schon
meine zehn Euro

Jeder noch so kleine Beitrag hat eine immense
Wirkung: Mit nur 10 Cent können wir in Indien ein
unterernährtes Kind mit Zusatznahrung für einen
Tag versorgen, 32 Cent kostet eine Tüte Saatgut in
Madagaskar, mit 1,50 Euro pflanzen wir zwei
Baumsetzlinge auf Haiti und mit 25 Euro können
wir einem Kind in Burundi ein Jahr lang warmes
Essen in der Schule ermöglichen.

A K TIO NEN & KO O PER ATIO NEN

?

	Warum bekämpft ihr nicht die
Armut in Deutschland

Die Welthungerhilfe ist ein gemeinnütziger Verein,
der in seiner Satzung die Hilfe für Menschen in
Entwicklungsländern festgelegt hat. Hier liegt unser Schwerpunkt. Es gibt aber viele Vereine, die in
Deutschland aktiv sind, und die man unterstützen
kann. Jede Hilfe ist sinnvoll.

?

	Was tun denn die Entwicklungsländer selbst

Weltweit gibt es durchaus Erfolge bei der Bekämpfung von Hunger und Armut. Dazu tragen
selbstverständlich auch die Regierungen der Entwicklungsländer bei – wenn auch in unterschiedlichem Maße. Gerade auf Provinzebene unterstützen wir die jeweilige Verwaltung dabei, ihre Strategien auf besonders arme Menschen auszurichten. Zudem arbeiten wir mit der Bevölkerung nach
dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ zusammen. Damit stärken wir Entwicklung von innen.

!

	Aber Regierungen sind doch
alle korrupt

Spendengelder geben wir in den Projektländern
nie direkt an die Regierung. Wir setzen Projekte
selbst oder über unabhängige örtliche Partnerorganisationen um. Denn ja, es gibt eine hohe Korruptionsanfälligkeit. Deshalb ist es wichtig, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen, die diese
Verhältnisse anprangern und einen Gegenentwurf
vorantreiben. Regelmäßige interne und externe
Kontrollen sichern uns dabei Transparenz über
den Einsatz unserer Mittel.

?

	Geht nicht viel zu viel Geld
in Entwicklungshilfe

Im Jahr 2018 beliefen sich die öffentlichen Mittel
für Entwicklungszusammenarbeit aller 30 Mitgliedsstaaten der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) auf
153 Milliarden Dollar. Das ist nur rund ein Zehntel des Geldes, das weltweit für Rüstung ausgegeben wird.

!

	So viele Menschen flüchten
zu uns

85 Prozent der mehr als 70 Millionen Menschen, die
weltweit auf der Flucht sind, suchen im eigenen
Land oder in den Nachbarländern Zuflucht. In diesen
Regionen Afrikas oder Asiens zielen unsere Projekte
darauf ab, bessere Lebensgrundlagen und Perspektiven zu schaffen. Damit werden auch Fluchtgründe
gemindert. Dazu gehört zum Beispiel die Ausbildung
Jugendlicher. In Flüchtlingscamps helfen wir, die Bedingungen menschenwürdiger zu gestalten.

?

	Seid ihr nicht der verlängerte Arm
menschenverachtender Regime

Für uns stehen immer die Menschen im Mittelpunkt,
die in ihrer Not keine andere Unterstützung zu erwarten haben. Doch nicht um jeden Preis. Ein wichtiges Prinzip in Ländern wie Nordkorea, Simbabwe
oder Südsudan ist, dass wir unsere Programme eigenständig ohne Einfluss der Regierung planen und
durchführen können. Das ist zum Beispiel in Nord
korea ein schmaler Grat, aber auch hier haben wir
Bedingungen. Ist der Zugang zu den Menschen nicht
garantiert, können Fortschritte nicht kontrolliert werden, oder läuft die Konzeption des Projektes unseren
Prinzipien zuwider, führen wir es nicht durch.

?

	Die Weltbevölkerung explodiert –
und was tut ihr

Ein entscheidender Faktor ist der Zugang zu Bildung,
insbesondere für Mädchen. Das ist der Schlüssel,
um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihnen Chancen
auf Einkommen zu eröffnen. Aber auch, um ihnen
Themen wie Familienplanung zu vermitteln. In unseren Projekten bieten wir Gesundheitsberatungen für
Frauen und Mädchen, informieren über die Gefahr
von Schwangerschaften in zu frühem
Alter und in zu kurzen Abständen. Auch die Männer sen
sibilisieren wir für diese
Themen. Statistiken sprechen für sich – Bildung
und wirtschaftliche Entwicklung bedingen einander, und ist beides
auf einem hohen Niveau,
sinkt die Geburtenrate.
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Gemeinsam Perspektiven schaffen
Die Kräfte bündeln und sich gegenseitig ergänzen –
das setzen die Welthungerhilfe und die Hamburger
Organisation Visions for Children e. V. seit letztem Jahr
in Uganda um. Welche großen Chancen das bietet,
erläutert Hila Limar. Sie ist Vorstandsvorsitzende des
Vereins, dessen junges und multikulturelles Team
sich vorwiegend ehrenamtlich engagiert.

tungen und Hygiene. Wir ergänzen dies durch den Bereich Bildung – und schaffen so gemeinsam eine breite Grundlage für
gute Zukunftsaussichten für die Kinder.

Wie gestaltet sich das Projekt an der Kaloi-Schule?
Derzeit werden dort knapp 350 Schüler*Innen unter denkbar
schlechten Bedingungen unterrichtet. Das führt dazu, dass
Grundfähigkeiten nicht erlernt werden, die Schulabbruchrate
steigt und Lehrkräfte in die Umgebung abwandern. Langfristig
werden wir deshalb alle baufälligen Klassenräume ersetzen, Unterkunftsmöglichkeiten für Schüler*innen und Lehrer*innen sowie Sanitäranlagen und Waschräume bauen. Begleitende Workshops, zum Beispiel zu Hygiene oder dem Wert von Bildung,
tragen zur Nachhaltigkeit des Projekts bei.

Hila Limar und ihren
Mitstreiter*innen ist
der direkte Austausch
mit den Menschen im
Projekt wichtig.

Ihre Vision ist eine Welt, in der alle Kinder lesen
und schreiben können. Was braucht es dazu?
Um Kindern in instabilen Regionen den Zugang zu einer Grundbildung von hoher Qualität zu ermöglichen, setzen wir darauf, die
nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Das sind der Ausbau
der Gebäude, Sanitärräume, Schulmöbel und Lehrmaterial, aber
auch Bewusstseinsbildung und das Fördern lokaler Lehrkräfte.

Wie wurde Ihr Verein gegründet?
Zwei meiner Freunde reisten 2005 in unser gemeinsames Geburtsland Afghanistan. Dort lernten sie unsere erste Projektschule „Kalay Fatullah“ kennen. Diese war in einem sehr schlechten Zustand, es gab weder Toiletten noch Bücher. Die Begeisterung der beiden für die trotzdem unglaubliche Lernmotivation
der Schüler und vor allem der Schülerinnen bewog sie damals
dazu, den Hilfsverein zu gründen. Auf Uganda weiteten wir unsere Arbeit 2015 aus, nachdem eine Vereinsfreundin das Land
bereist und Kontakt zu unserem heutigen lokalen Partner KIDA
herstellt hatte.

Nun arbeiten Sie auch mit der Welthungerhilfe
zusammen. Wie entstand diese Kooperation?
2018 lernten wir Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Anika Malkus
kennen, die uns von ihrer Arbeit in Karamoja berichtete, wo die
Armuts- und Analphabetenrate noch deutlich höher liegt als
dort, wo wir tätig sind. Wir entschlossen uns zu einem integrativen Ansatz für die Grundschule Kaloi. Die Welthungerhilfe
konzentriert sich hier auf Ernährung, Wasser, Sanitäreinrich-
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Wie sehen Sie Ihre Rolle als Partner?
Wir haben die Finanzierung des Projektes gesichert. Aber wir
sind nicht nur Geber, sondern können auch unsere langjährige
Expertise im Schulbausektor und mit Bildungsprogrammen einfließen lassen, sind grundlegend an Projektplanung und -ablauf
beteiligt. Wir sind Partner mit großem gegenseitigen Respekt.
Das Interview führte Welthungerhilfe-Mitarbeiterin
Hawa Grund-Djigo.
Weitere Informationen zu Visions for Children e. V. und dem gemeinsamen Projekt: www.visions4children.org/projects/kaloi-grundschule

Sie möchten mehr über unsere
Bildungskooperationen erfahren:
Hawa Grund-Djigo
Engagement & Online-Marketing
Tel. 0228 2288-258
hawa.grund-djigo@welthungerhilfe.de
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Dank der Wasserspender wird das Schulfach
Hygiene nun auch praktisch gelebt.
Das Wichtigste kommt noch: Künftig wird
Gemüse aus dem eigenen Anbau das Essen
bereichern.

Gesund und satt
besser lernen
In der Linga-Grundschule im malawischen DedzaDistrikt setzt die Welthungerhilfe auf einen Dreiklang.
Hier ergänzen sich Aktivitäten für ausgewogene
Er
nährung, mehr Hygiene und bessere sanitäre
Anlagen. Prominent unterstützt von Model und
Digital Entrepreneur Stefanie Giesinger sowie dem
langjährigen Unterstützer der Welthungerhilfe, dem
Unternehmen Lycka, die das Projekt im vergangenen
November besuchten, haben die Kinder nun deutlich
bessere Chancen auf ein gesundes Aufwachsen.
Öffnen sich zur Frühstückspause die Klassenzimmertüren,
kommt Leben in den stillen Pausenhof. Schnell stürmen die
Kinder in Richtung Essensausgabe und warten geduldig, bis sie
an der Reihe sind, denn sie wissen: Es ist genug für alle da. Nicht
unbedingt die Regel in Malawi, wo Mangel- und Unterernährung allgegenwärtig sind. Für Kinder bedeutet dies, dass ihre
Entwicklung gefährdet ist, es drohen dauerhafte gesundheitliche
Schäden – und das Konzentrieren in der Schule funktioniert
mit leerem Magen kaum. Deshalb unterstützt die Welthungerhilfe ein Schulspeisungsprogramm, das Schüler*innen an zehn
Grundschulen mit einer ausgewogenen warmen Mahlzeit versorgt. Bisher schaffen es die Familien, an drei Tagen die Woche, Mahlzeiten aus dem eigenen Anbau bereitzustellen. Die
Welthungerhilfe unterstützt sie dabei, dies an jedem Schultag leisten zu können. Und die schwierige Lücke zwischen

Sie möchten mehr über unsere
Kooperationen mit Unternehmen
erfahren:
Antje Blohm
Team Unternehmenskooperationen
Tel. 0228 2288-467
antje.blohm@welthungerhilfe.de

Aussaat und Ernte wird das Engagement von Lycka und Stefanie Giesinger schließen. Ein erster Erfolg stellte sich schnell ein:
Die Kinder besuchen regelmäßiger die Schule. Früher blieben
sie dem Unterricht öfter fern, unter anderem, weil der lange
Schulweg hungrig zu anstrengend war.
Auch die Krankheitsraten sind seither deutlich gesunken.
Dazu tragen Gesundheitsclubs bei, in denen die Kinder viel über
Hygiene und gesunde Ernährung erfahren. In der Linga-Grundschule sorgt die Welthungerhilfe für Toiletten sowie Möglichkeiten zum Händewaschen. Sauberes Wasser liefern ein Brunnen
und Wassertanks.
„Heute leiden mehr als 820 Millionen Menschen an Hunger, während wir Europäer Milliarden für Konsumgüter ausgeben“,
sagt Model Stefanie Giesinger. „Ich glaube daran, dass jeder von
uns etwas dazu beitragen kann, dieses Problem zu lösen.“ Stefanie Giesinger hat ihren Weg dazu gefunden. Gemeinsam mit dem
Unternehmen Lycka kreierte sie eine eigene „Stefanie GiesingerEissorte“, die ab März 2020 im Handel sein wird. Die Erlöse fließen zu einhundert Prozent in das Projekt in Malawi. „Das ist mein
Beitrag“, sagt Stefanie Giesinger voller Überzeugung und Hoffnung für die Kinder in der Linga-Grundschule und neun weiteren
Schulen in der Region.
Die Begegnungen in Malawi,
wie hier mit Projektkoordinatorin
Grace Kalamula,
haben Stefanie
Giesinger noch
einmal mehr in
ihrem Engagement bestärkt.
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Nepal ist ein Staat im Aufbruch, eine junge Demokratie
mit noch zerbrechlichen Strukturen und großer Armut.
Voller Engagement unterstützt das Unternehmen Original
Bootcamp hier ein Projekt der Welthungerhilfe, das die
Menschen ermutigt, sich über ihre Rechte zu informieren
und diese geltend zu machen. Und das ihnen Wissen
und Werkzeuge an die Hand gibt, um ihre Familien gegen
Mangelernährung zu schützen. Im vergangenen November
schaute ein Team des Original Bootcamp, was mit ihren
gesammelten Spenden geschieht.
Von Vanessa Martins und Nils Barkhoff

Boot For Food – Wo eure
Spenden wirklich ankommen!
Ganz gleich, durch welche
Dörfer und Lebensgemeinschaften
Sushil uns führt, die Türen
und Herzen der Menschen
sind ungeheuer weit geöffnet.
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: An der frischen Luft
trainieren – und Gutes tun
„Wir wollen die Welt mit Spaß ein Stück gesünder machen“, lautet
die Philosophie des Original Bootcamp. 2009 startete das Kölner
Unternehmen als erster Anbieter von Outdoor-Fitnesstrainings
und ist mittlerweile in über 50 deutschen Städten aktiv. Neben
Sport geht es dabei um gesunde Ernährung – die perfekte Verbindung zum Partner Welthungerhilfe. Unermüdlich engagiert sich
das Original Bootcamp mit Charity-Trainings und durch OnlineMobilisierung. Aktuell fließen die Spenden in ein Projekt in Nepal,
wo die Themen Gesundheit und Ernährung im Mittelpunkt stehen.
Weitere Informationen: www.original-bootcamp.com.

Der Rucksack bepackt mit einem Wirrwarr aus Aufregung,
Erwartung und Vorfreude, erreichen wir nach zwei langen Tagen
der Anreise Mugu, einen der 77 Distrikte Nepals. Von dort aus
dürfen wir in den kommenden vier Tagen nicht nur die wertvolle Arbeit der lokalen Mitarbeiter*innen der Welthungerhilfe in
Mugu begleiten, sondern vor allem auch die Menschen vor Ort
kennenlernen, für die sich unsere Boot For Food-Aktion einsetzt.
Gleich zu Beginn nimmt uns Projektleiter Sushil Ghimire in Empfang, der uns durch das Projektgebiet begleitet und
uns durch seine offene und herzliche Art hilft, eine echte Verbindung zu den Menschen der Region herzustellen. Ganz gleich,
durch welche Dörfer und Lebensgemeinschaften Sushil uns führt,
die Türen und Herzen der Menschen sind ungeheuer weit geöffnet. Wir werden in traditioneller Weise mit Blumenketten und
einem Friedensmal auf der Stirn begrüßt, einem Zeichen der
Wertschätzung und Offenheit.
Diese Aufgeschlossenheit ist nicht selbstverständlich.
Denn Mugu ist eine der abgeschiedensten und gleichzeitig ärmsten Regionen Nepals. Mitten im Himalaya auf über 2.000 Metern
leben über 70 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze.
Die Mehrheit der Bewohner*innen ist von mangelnder Gesundheitsfürsorge, Nahrungsmittelknappheit und hygienischer Unterversorgung betroffen. Doch trotz dieser widrigen Lebensumstände empfangen uns die Menschen mit einer
Fröhlichkeit, die dazu kaum passen will.
Wir sind verunsichert. So viele Fragen
drängen sich uns auf über die Moral von Spendenaktionen und die Verbreitung von westlichem
Gedankengut als Ideal. Können Spendengelder
diesen Menschen wirklich mehr Zufriedenheit und
Glück bringen? Die Bewohner Mugus haben uns
eines klargemacht: Das wahre Glück kann einem
nicht geschenkt werden, man trägt es in sich.
Und gleichzeitig schenken einem Glück
und Fröhlichkeit allein keine Gesundheit. Es
schützt die Menschen nicht vor Krankheiten und

füllt keine Mägen. Glück und Fröhlichkeit geben ihnen nicht die
eigenen verstorbenen Kinder zurück, und sie steigern nicht die
in der Region durchschnittliche Lebenserwartung von 40 Jahren.
Zum Vergleich: In der Hauptstadt Kathmandu leben die Menschen im Schnitt etwa 75 Jahre.
Um ihren Lebensunterhalt zu sichern, ist ein Großteil der
Bevölkerung von der Landwirtschaft abhängig. Aufgrund der
begrenzten Anbauflächen, des Mangels an Bewässerungsanlagen sowie landwirtschaftlichen Kenntnissen reicht die Nahrungsmittelproduktion der Region nicht aus, um den Bedarf der
Bewohner*innen zu decken. Lokal produzierte Lebensmittel sind
oft nur für drei Monate im Jahr ausreichend vorhanden.
Wir erleben, wie das Projekt Boot For Food genau bei
diesem Aspekt ansetzt. Die Welthungerhilfe geht nachhaltige
Lösungen an, die den Menschen langfristig einen besseren Lebensstandard bieten. Da sich der Lebensmittelanbau in Mugu
vorrangig auf Reis und Linsen beschränkt, ist der Mangel an
wichtigen Nähr- und Mineralstoffen ein gravierendes Problem.
So ermöglichen Pflanzenschulen den Familien, eine Vielfalt an
Gemüsesorten anzubauen und Mangelernährung entgegenzuwirken. Alle Betreiber*innen der Pflanzenschulen geben nicht
nur Setzlinge an interessierte Familien weiter, sondern auch ihr
umfangreiches Wissen.

Ein starkes Team:
In Nepal rückten die
Welthungerhilfe und das
Original Bootcamp noch
näher zusammen.
Vor allem die
Stärke der Frauen beeindruckte den Besuch
aus Deutschland.
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Geburten zu Komplikationen, hängt alles von
der Erfahrung der Hebammen ab. Um Schwierigkeiten vorzubeugen, bieten sie deshalb
Kurse an, um die Mütter auf die kommende
Geburt vorzubereiten. Von der Welthungerhilfe ausgebildete Dorfgesundheitsberaterinnen besuchen Familien daheim und informieren sie über richtige Hygiene und gesunde
Ernährung.

Nach Hause zurückgekehrt, ziehen wir
Bilanz. Die Zeit in Nepal war für uns gleichsam wertvoll, lehrreich und Augen öffnend.
Niemand von uns möchte die Erinnerungen
und Erfahrungen missen, die wir mit den
Menschen in Mugu und Umgebung machen
durften. Sie haben uns unglaublich viel mit
auf den Weg gegeben. Uns ist noch einmal
klarer geworden, was wirklich wichtig ist im
Leben. Nur wer von anderen Kulturen lernt
und vorurteilsfrei zuhört, begegnet den Menschen dort wirklich auf Augenhöhe. Daher
sollte es nie das Ziel sein, unsere Ideale von
Besitz und Wertvorstellungen auf andere
Kulturen zu übertragen. Das Ziel muss sein,
eine angepasste Basis für ein gesundes und
glückliches Leben zu bieten.

Zudem bietet die Welthungerhilfe land-

wirtschaftliche Trainings an. Etwa die HälfDen Alltag der Kinder
te der Menschen in der Region können
weder lesen noch schreiben. Sangita Panprägen Anstrengungen,
deyvon erzählt, wie sie deshalb spielerisch
die viele von uns
über Methoden erfuhr, ihr Feld besser zu
bestellen. Dass sie beispielsweise Samen in
nicht einmal nachvolleiner Linie statt durcheinander säen muss,
ziehen können.
denn das lässt den Pflanzen mehr Platz zum
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Welt
Wachsen und erhöht den Ertrag der Ernte.
hungerhilfe und ihren Mitarbeiter*innen für
Die richtige Bewässerungstechnik und Verdie wertvolle Arbeit bedanken, die sie leisten.
marktung der Erzeugnisse gehören ebenEs sind Menschen wie Sushil Ghimire und
falls zum Training.
Rajendra Rajbhandari, die es schaffen, zwiFür uns ist die schwierige wirtschaftliche Situation vor schen den Kulturen zu vermitteln. Und sie stehen dafür, dass
allem unter den Frauen und Kindern sichtbar. Während ein Spenden wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Was
Großteil der Männer auf der Suche nach Arbeit in die Golfstaa- ihr bereits bewirkt habt, ist einfach unglaublich, und wir sind
ten oder nach Indien gehen, bleiben die Frauen oft allein mit stolz und dankbar, Teil eurer fantastischen Arbeit sein zu dürfen.
ihren Söhnen, Töchtern und älteren Familienmitgliedern zurück.
Unsere Online-Spendenaktion auf der Website der WeltDie Menschen in etwa der Hälfte aller Haushalte sind unterer- hungerhilfe hat großartig funktioniert. Wir hatten uns 20.000
nährt, rund 42 Prozent der Mädchen und Jungen unter fünf Euro als Ziel gesetzt, und die sind tatsächlich zusammengekomJahren sind untergewichtig. Und obwohl diese Frauen eine sol- men. Wer sich weiter mit uns für die Familien in Mugu einsetche Last des Leides tragen, sind es vor allem sie, deren Ausstrah- zen will: www.welthungerhilfe.de/anlass/?aktion=boot-for-foodlung uns besonders einnimmt. Die Frauen Mugus sind trotz der by-original-bootcamp
harten Arbeit und der schmerzlichen Erfahrungen, denen sie in
Nils Barkhoff ist Gründer des Original Bootcamp,
ihrer Heimat leider besonders häufig begegnen, von einer Aura
Vanessa Martins ist Sportwissenschaftlerin und Redakteurin.
des Stolzes und einer beeindruckenden Würde umgeben. Den
Alltag der Kinder prägen Anstrengungen, die viele von uns nicht
einmal nachvollziehen können.
Sie möchten mehr über unsere SportMugu hat eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten der
Kooperationen erfahren?
Welt. Die Gesundheitsversorgung für Schwangere, Babys und
Irene Sunnus
Kleinkinder reduziert sich auf ein absolutes Minimum. In einfaEngagement & Online-Marketing
chen Gesundheitsstationen werden Babys in engen, unbeheizten
Tel. 0228 2288-423
Räumen (auch bei Minusgraden) mit einer kleinen GrundausstatIrene.sunnus@welthungerhilfe.de
tung zur Welt gebracht. Hebamme Gita Karki erzählt, dass das
nächstgelegene Krankenhaus einen fünfstündigen Fußmarsch
plus eine 15-stündige Busfahrt entfernt liegt. Kommt es also bei
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„Es geht um
Menschenwürde
und Werte“
Als sich Gabi Fischer und ihr Mann Klaus 1979
das Jawort gaben, fügten sie ihrem Eheversprechen
etwas ganz Besonderes hinzu: Das Engagement
für Menschen in Not sollte fester Bestandteil ihrer
Verbindung sein. Seit 40 Jahren hält sich das Kölner
Paar daran; regelmäßig spenden sie seither auch
für die Welthungerhilfe. Gabi Fischer, Psychotherapeutin und Trainerin für Traumabewältigung, spricht
über ihre Beweggründe.

Für Gabi und
Klaus Fischer ist es
seit jeher selbstverständlich, sich für
andere Menschen
einzusetzen.

Wie genau lautete Ihr Versprechen? Für jedes unserer eigenen

Kinder wollten wir ein Patenkind adoptieren. Bei der Geburt
des ersten unserer fünf Kinder haben wir das tatsächlich auch
gemacht. Danach entschieden wir uns für eine breitere Form
des Engagements. Mein Mann und ich haben uns über Jugendgruppen kennengelernt. Menschen zu unterstützen, die Hilfe
benötigen, hat uns schon da verbunden. Das führen wir für
verschiedene Organisationen bis heute fort.
Was verbindet Sie mit der Welthungerhilfe? Als wir damals eine
Organisation suchten, die ihr Anliegen seriös vermittelt und
nicht mitleidheischend, ist uns die Welthungerhilfe sehr positiv
aufgefallen. So übernahmen wir eine Patenschaft in Indien, von
der wir wussten, dass sie sich nicht auf ein einzelnes Kind richtete, sondern unsere Spende der Bildung und Entwicklung von
Kindern der ganzen Region zugutekam. Wir lesen aufmerksam
das Magazin und den Jahresbericht der Welthungerhilfe, das
bedeutet für uns so etwas wie eine virtuelle innere Verbundenheit.
Kürzlich waren wir beim Tag der offenen Tür der Welthungerhilfe
in Bonn. Es war schön zu sehen, wie viele junge Menschen zum
Team gehören, wie aktuell die Themen sind, wie die Organisation
am „Puls der Zeit“ ist.

Es ist gut zu sehen, dass hier Expertise ausgetauscht wird, einer
vom anderen lernt. In verschiedenen Gruppen setze ich mich
mit weltpolitischen Themen wie Gerechtigkeit oder Bewahrung
des Friedens auseinander. Mich dafür einzusetzen ist Teil meiner
Lebenshaltung.
Was könnte jeder oder jede Einzelne für mehr Gerechtigkeit tun?

Heute geht es mehr denn je um die Menschenwürde und Werte.
Wir müssen Hunger als ein Thema für uns hier begreifen. Mir
macht die weit verbreitete Haltung Sorge: „Kratze nicht an meinem Wohlstand und meinen Privilegien – die anderen Menschen
sind schließlich weit weg“. Ich glaube, es geht nicht ohne Verzicht
auf Konsum und Bequemlichkeit. Es braucht neue Wege, um
innere Verhärtungen zu lösen, zu einer Haltung zu kommen, die
beides erlaubt: zugleich hinzuschauen und aktiv zu werden bei
Not, und doch auch persönliches Glück und Zufriedenheit zu
empfinden trotz aller Misere, die uns weltweit begegnet.

Welche Themen sind Ihnen wichtig? Das ist vor allem Langfristigkeit. Früher gab es den Spruch: „Gib einem Mann einen
Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu
fischen und du ernährst ihn für sein Leben.“ Heute lautet die
Fortführung des Spruches: „Garantiere einem Menschen sein
Recht zu fischen, dann weiß er schon, wie er fischen muss.“ Die
Ausrichtung der Entwicklungsarbeit hat sich gewandelt, das ist
wichtig. Zum Beispiel unterstütze ich auch die Organisation Medica Mondiale, mit der die Welthungerhilfe zusammenarbeitet.

Sie haben Fragen zu Ihrem maßgeschneiderten
Engagement?
Alexandra Shahabeddin
Team Philanthropie
Tel. 0228 2288-419
alexandra.shahabeddin@welthungerhilfe.de
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Landwirtschaft – Everyone’s Business
„Was geht mich die Landwirtschaft an? Eine Menge! Erst recht in Zeiten des Klimawandels.“ Unter
diesem Motto schlagen die Hefte für Lehrer*innen
und Schüler*innen den Bogen von der Relevanz
der Landwirtschaft in Deutschland bis hin zu der
in Entwicklungsländern. Ländliche Entwicklung ist
hier ein zentraler Faktor, um Hunger und Armut zu
bekämpfen. Das Unterrichtsmaterial will Bewusstsein schaffen und zu Engagement anregen. Alle
Materialen gibt es als Download und zu bestellen
unter: welthungerhilfe.de/unterrichtsmaterial.

T ERMI NE

EINEWELT-Medaille Mit
dieser Auszeichnung ehrt das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Prof. Dr. Joachim von Braun, seit
2012 Mitglied des Vorstandes und
Vizepräsident der Welthungerhilfe,
für sein entwicklungspolitisches Lebenswerk. „Eine Welt ohne Hunger
– das ist eine Sache, die Joachim
Braun wirklich am Herzen liegt“,
so Minister Gerd Müller.

6. – 8. März
Usedom
Baltic Lights: Am Strand von
Usedom locken wieder Schlittenhunde, prasselnde Strandfeuer
und viele prominente TV-Stars
beim Charity Rennen zu Gunsten
der Welthungerhilfe.

14. Mai
Düsseldorf
Premiere für den #ZeroHungerRun
in Düsseldorf! In der Umgebung
des Südparks gilt es, mit einem
5- oder einem 10-Kilometer-Lauf
ein Signal gegen Hunger und
Armut zu setzen. Dafür bitten wir
um eine Mindeststartspende von
10 Euro. Mehr Infos unter
welthungerhilfe.de/zerohungerrunduesseldorf-spendenlauf.

Klimapetition Sie haben ihn nicht verursacht
und sind doch von seinen Auswirkungen am stärksten
betroffen: Über 820 Millionen Menschen leiden unter
Hunger, mitverursacht durch den Klimawandel. Mit
seinem Klimapaket wird Deutschland die Klimaschutzziele bis 2030 nicht erreichen. Unterstützen Sie uns
mit Ihrer Unterschrift, für eine umfassendere, bessere
Klimapolitik einzutreten: welthungerhilfe.de/petition-
klimawandel. Die Unterschriften werden wir am
20. März bei der Bundesregierung einreichen. Damit
erinnern wir daran, wie viele Menschen auf ernstgemeinte Änderungen in der Klimapolitik warten und
bereit sind, ihren Beitrag dazu zu leisten.

16. Mai
Köln
Rudi rettet Reste: Beim „Running
Dinner“ quer durch die Stadt wurden mit geretteten Lebensmitteln
aus der regionalen FoodsharingZentrale bei jedem Gang der Tisch
und die Wohnung gewechselt. Für
die Kochaktion gegen Lebensmittelverschwendung anmelden bei
meike.koch@welthungerhilfe.de.
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Rock gegen Hunger Live, laut und mitreißend
– so klang der Charity Bandcontest am 14. November in Düsseldorf, wo die besten Unternehmensbands der Landeshauptstadt gegeneinander antraten. Das begeisterte Publikum applaudierte nicht nur
für die Sieger „From DUS till Dawn“ der Boston Consulting Group, sondern auch für die prominente Jury.
Mit Spaß dabei waren Musiker und Songschreiber
Henning Wehland (Foto r.), Moderator und Schauspieler Mola Adebisi (l.) sowie die Deutsch-Pop-Musikerin Jazzy Gudd. Über 25.000 Euro kamen d
 abei
für ein Projekt im Sudan zusammen.
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Tomorrow für ein gerechtes Heute

Tomorrow ist eine Smartphonebank, die ihr Kapital ausschließlich in Nachhaltigkeitsprojekte
investiert. Im Dezember startete Tomorrow einen Online-Spendenaufruf bei ihren Kund*innen – und erreichte die fantastische Summe von
über 12.500 Euro für die Welthungerhilfe. Zusätzlich spendete die
Bank im Rahmen einer Aktion für alle Neukund*innen, die sich mit
einem bestimmten Werbecode anmeldeten, 10 Euro. Danke für die
großartige Unterstützung! Weitere Infos: www.tomorrow.one
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Stefanie Koop, Vanessa Martins,
Jörg Pilawa, B
 alasubramaniam
Ramasubba
Gestaltungskonzept / Layout:
MediaCompany – Agentur für
Kommunikation GmbH
Fotonachweis:
Christoph Adelmann/Original Bootcamp
(S. 28), Balasubramaniam Ramasubba
(S. 10, 11), David Brazier (S. 4, 5),
Katharina Brosch (S. 8, 9), Alexander
Getmann/Just Films (S. 14), Ute
Grabowsky/photothek.net (S. 30), Jens
Grossmann (S. 18), Demba Karagnara
(S. 6, 7) KAYPHANGA (S. 25), David
Klammer (S. 31), Lukas Korschan
(S. 24), Imke Lass (S. 20, 21),
Thomas Rommel (S. 1, 12, 13, 16, 17,
19), Claire Rother (S. 13, 14, 15, 18,
19), Jurij Störzel/Original Bootcamp
(S. 26, 27), Agentur Schusterjunge
Waisenkind (S. 16), Welthungerhilfe
(S. 25, 31)

Dinner for Friends
Zu einem köstlichen
und hochkarätig besuchten Abend lud am
14. November Birgit
Fischer-Höper von der
Eventagentur Munich
Connexxxions (3. v. l.)
nach Berlin ein. Sänger
und Songwriter Robert Redweik bereicherte den Abend mit seiner
Musik und konnte als Botschafter der Welthungerhilfe den Erlös einer
Versteigerung und einer Tombola in Form eines Schecks in Höhe von
6.000 Euro entgegennehmen. Herzlichen Dank!
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